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U

berpriifu ng der Ben utzu n gspfl icht

a!

Ier Augsbu rger Radwege

Sehr geehrter Herr OberbUrgermeister,
die AfD-Fraktion stellt hiermit den folgenden

Antraq:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Benutzungspflicht aller Augsburger Radwege, die
mit Verkehrszeichen 237, 240 und 241 fUr Radfahrer verpflichtend sind, im Hinblick
auf die bereits seit 1998 geltende Neuregelung in der SIVO zu UberprUfen und die
Benutzungspflicht nach MaRgabe der Neuregelung dort aufzuheben, wo nicht durch
Ausweisung einer
Radler
eine explizit nachgewiesene Gefahr
Benutzungspflicht geboten erscheint.

fUr

die

Beqriindunq:
Bereits seit 1998 sieht die SIVO vor, dass Fahrradfahrer grundsiitzlich auf der StraBe
fahren sollen und nur in begrUndeten Ausnahmefdllen auf ausgewiesene Radwege
vennriesen werden sollen. Dies soll die Sicherheit von Fahrradfahrern sowie auch von
FuBgiingern erhohen.
Bisher wurde in Augsburg (wie auch in vielen anderen Stdidten) noch nicht bzw. nur
sehr zogerlich auf diese gesetzliche Regelung reagiert. lm Rahmen des Projektes
Fahrradstadt 2020, mit dem sich Augsburg als Stadt mit moderner (Fahrrad-)
lnfrastruktur prdsentieren will, ist es jetzt nur folgerichtig, endlich diese ldngst
Uberfiillige und von Fach- und Fahrradverbdnden lange geforderte Adaption der
aktuellen Gesetzeslage, auch in Augsburg umzusetzen.

utzungspflicht aufheben heiRt Ubrigens nicht, dass Radler dann nur auf der
StraBe fahren miissen, unsichere Radler diirfen natUrlich den weiterhin bestehenden
Radweg benutzen.
Ben

Zwei Beispiele zur Verdeutlichung seien hier noch genannt.
NeuburgerstraBe 1-7, stadteinwarts. Hier ist i.rber etwa 50m mit Zeichen 240 ein
gemeinsamer FuB-/Radweg ausgewiesen, obwohl durch parkende Autos, Passanten
und Ausgdnge von Ldden und Wohneinheiten viel zu wenig Platz ist und dadurch ein
hohes Gefdhrdungspotential besteht. Hier muss die Benutzungspflicht umgehend
aufgehoben werden und die Radler 50m weiter bis zum Beginn des Radweges auf
der LechbrUcke auf der NeuburgerstraBe gefUhrt werden (wie den Kilometer vorher
auch schon).
JakoberstraRe 77-49, stadteinwdrts. Hier ist lrber etwa 200m mit Zeichen 241 und
Markierung auf dem Boden ein "Radweg" ausgewiesen. Seit dieser Umgestaltung
vor etlichen Jahren gab es sehr hdufig Gefdhrdungen durch sich offnende
BeifahrertLlren, durch FuBgdnger auf dem engen Radweg, durch Zuparken durch
Lieferverkehr, Zustellen durch Abfalltonnen (Montags bis Mittwoch) und verstarkt in
den letzten Jahren durch Gruppen, die sich vor den Lokalen/Spielhallen in diesem
Bereich aufhalten. Mindestens hier muss die Benutzungspflicht aufgehoben werden
und die Radfahrer bis zum Beginn des eigenstdndigen Radweges auf der StraBe
zugelassen werden.
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